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In einer vorigen October vom Dr. Holmes erhalienen Schachtel 
voll Mineralien behnd sich ein lileines Exemplar, das als was- 
serfreier Deweylil bexeichnet war. Dieses Exemplar stimrnle ge- 
nau n i t  dern Magnesit iiberein, so weit ich es  nach B e r t h i e r ’ s  
Beschreibuna beurtheilen konnte. Ich mill noch hinzusetzen 
(da B e  r t hi e r es anzugeben vergessen hat), dass dns specifische 
Gewictit 2,09G4 betriigt und dass das Mineral undurchsichtig 
ist. Es wurtle. von John ‘ P e n n a n t  analysirt. Ich werde 
B e r t h i e r ’ s  Analyse des Magnesiles danebenstelfen, damit der 
Leser urtbeilen liijnne, in \vie weit sie iibereinsiimmen. 

B e r t  Ii i er. T e II n a n  t. 
Kieselerde 54 50,70 
Magnesia 2 -i 23,65 

3,55 T h o  wrde  -i )4 
Eisenoxydnl c 

99’6 100,2. 

1,70 
Wasser  204  20,60 

Das franzijsische Exemplar kit am reinsten; aber die For- 
me1 fur bejde , mit Wegfassung der Unreiniglieiten) wie sie sich 
aus der Vergieichung der beitfen Analysen ergeben, ist : 

Mp 8, f zAq.  
Das Xinerd ist also ein wassertinltiges Magnesiatrisilicst. 

PV. 
Anal3se des in den Umyebzingen von A4titzm gefimdenen 

N o n  OOlliEes. 

V o n  
J A G p u E L A I x ,  

Pru~~urnferw (111 dsr CI ole eeiittute. 

(Annnles de Cliimie c t  cle PIi@pc,  Sept.  1537. 6. 101.) 

Dcr Kontronit wurde sehon von D u f r e n o y  im Departe- 
ment Aveyron in lileinen hlnufen in dem Snndsteine gerunden, 
welclier den Grnnit von tlem Lias trennt. B e r t h i e r  hat die 
Variefiit beschriehen und analysirt, welche in dern Dorfe Saint- 
Pariloux in  dein I3ezirke Kontron in Dorilogne gefunden wird. 

Der Kontronit, welchen ich untersuclit babe, iindet sich 
bei Xoat:nort, im Bezirlie Aulnn im Departement der  S a h e  
urid Loirc. Er ist in klcinen Stiiclien im Granite in aersetztem 
Zcstande verbreitet (die ganze Gegend besteht aus Gmnit). Er 
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ist amorph, undurchsichtig. Seine Farbe aossen and inwendig 
jst grunlich-gelb oder zeisiggelb. Er hat ein tholliges Aussehen, 
einen kijrnigen sehr dichten Bruch, liisst sich durch den Nagel  
ritzen und fiihlt sich fettig an. Die meisten Nieren sind von 
krystallisirter Orthose durchdrungen, deren Veriinder~lng sich 
oft bis in die Mitte der Stucken deutlich zeigt, in denen der  
Feldspattr sich gleichsam eingemengt befindet. Einige Stiicken 
scheinen auf der Oberfliiche zugleich gegliittet und gefurcht war- 
den m sein durch Reillen und Druck der beiden Oberfliichen 
an einantler. Einem starken Gliihen unterworfen, verliert er Was- 
ser  in constanter Merige und nimmt die Farbe des Colcothars an. 

Die Schwefel-, Chlorwasserstoff- unti Sdpetersdure greifen 
Ihn bei Wiirme mit der grijssten Leichliglieit an, wofern e r  ge- 
prilvert ist. Sie lassen einen Absatx von halb gallertartiger 
selerde, wlhrend die Auflijsung mit Cyankaliumeisencyaniir 
einen reichlichen Niederschlag von Berlinerblau giebt. Fol- 
gendes sind die Resultate meiner Analyse. Ich stelle sie neben 
die von B e r t h i e r erhaltenen Resultate, damit mit einem einzigen 
Bljcke dcr Unterschied iibersehen wertfen kunne, der sich in den 
minerslogischen Formeln nothwendigerweise kundgehen muss. 

Dime geringe Verscliiedenheit Iiisst sich iibrigens aus den 
versehiedenen Fundorten erkliiren, denen die Proben angehijren: 

in  100 Theilen. Sauerstoff. Atomenmenge. 
Zusammensetzung 

liieselerde 4 4 3 1  21,445 13,9 I t  
Wasser 18,63 16,.56.2 10,7 I1 
Eisenoxyd 35,69 10,943 7, 0 7 
Tho ner d e 
Eupferoxyd 
Kalk 

3;a 1 

0,19 

1,543 l ,o  4. 

0,236 hors de  ligne 

Zinlioxyd Gpuren 
100,03. 

7 F e  Si 3. A1 Si, 4- il Aq. 
Nonlronit nach Bertlaier.  

Sauerstuff. 
Kieselerde 44,OO 23,9 2,16 4 

Eiserioxyd 29,OO 
IVasser 18,70 16,6 I, 5 3 

Magnesia 2,lO 0,s 
Thou 1,10 

98,60. 

T h o  nerd e 3,GO 1,' t I, 0 2 
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Berechnet von B e u d a n t :  

Berechnet von B e r t h i e r :  
F e  Si, + Aq. 

l O F e  Si, f A1 Si, f Mg Si,, ohne das Wasser. 
Zahlen, die ich aus den Angaben oder den Hundertthei- 

len B e r t  h i e  r’s berechnet habe: 
Sauerstoff. 

Rieselerde 23,ot 28,39 2s 
W-asser 16,62 20,49 20 
Eisenoxyd 8,89 i0,97 11 
Thonertle l,67 2,09 2 
Magnesia 0,81 1,oo i. 

1 1 F e  Si, f 2 A l  Si2 f Mg Si, f 20Aq. 
\Venn man sich an die C’nwissenheit erinnert, in der man 

sich noch i n  Retrelf der Zurammensetzung der Oxydhydrate und 
in Betreff der verschiedenen Verbintlungen befindet, deren sie 
mit der Kieselerde ills Hydrate fiihig s ind ;  wenn man sich auf 
die Bildung tler Thonarten und auf die Zusammensetzung der- 
jenigen bezieht, die am besten untersucht wortlen sind: so ist 
es, glaube ich, gestaltet, den Kontronit nur  aIs ein Gcmenge 
von I-lyiiraten anxusehen. Dime Hypothese, die man annehmen 
Iianri, weil sie die Resulfate der Analyse mit der Theorie der 
multiplen Proliortionen in Uebereinstinimung bringt, tiat das Ver- 
dienst, nur auf der Erfahrung zu beruhen. Die mineralogische 
Formel, welche rnir gedient bat, die Zusnminensetzung des Non- 
tronites ausxurlruclten, zeigt sich in einer nicht gnnx regelmiis- 
sigen Gestalt, obgleich in der Mineralogie mebrere Beispiele von 
Formeln von der nlmtichen Art gefunden werden, wiihrend (lass 
man beim Busarnmenarldiren des der Kieselerde, der Thonerde 
und dem Eisenoxyd zugehijrenden Sauerstoffes findet, ditgs sein 
Verhfiltniss zum Snuerstoffe des Wassers sich ouf eine ausser- 
ordentliche Einfnchheit zuruckruhren Iiisst. 

Ich habe weiter oben die Anwesenheit eines Oxytles er- 
wiihnt, das hinsichtlich seiner Menge so wenig bctrigt, dass es  
vielleiciit angernessecer gewesen wiire, ganz und gar nicht da- 
von z11 qirechen. Da die Reagentien, durch welche die An- 
wesenheit des Zinkoxydes erkarint wird, nicht ernpfindlich genug 
\varen, PO tlurfte ich nur Yr;uren dsvon auffuhren. 

\vie dern auch sei, so habe ich doch allemal, wenn ich 
Xonfronit i n  einem Strome Sauerstoff oder Kohlensiiure gluhte, 
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immer in der RDhre, aus der das Gas ausstrijmte, einen weis- 
sen Kijrper erscheinen sehen, der einen sebr kleinen Tlieil die- 
ser Rljhre uberzog. Sch~~~el%lwassersto~lraltiges Wat:ser so 
wie reines W w s e r  waren oline Wirliung auf diesen Kijrper. 
f i n  Tropfen Ammoni:ili braclite ihn zum Verschwintlen. 

Die genauesten Proben , denen das  Mineral unterworfen 
wurde, liessen mir die Zieberzeupng, dass es nicht die geringste 
RIenge Kali, Katron, arseniger Stiure, Phosptrorsiiure und Fluor 
enthalte. 

Xach Beendigung dieser Reihe von Versuchen blieb mir 
noch iibrig, eine bestimrnte RIeinung iiber den mirLlichen Zu- 
stand der Oxydation des Eisens zu Cassen. Zu diesem Zweclie 
brachte ich gepulverten Kontronit in eine Flnsche mit eingerie- 
benem Sfijpsel. Ich Pullte sie mit lrohlensnarem Gase an, das 
durch sehr schwache Chlorwasserstoffs~iure und Goldchlorur 
vijllig' verdriingt murde. 

Dieses Gefiiss zeigte keine Phiinomene, meIche RU der An- 
nabme bereclrtigten, dass das Eisen au€ einer andern Oxydations- 
sture als der des Oxydes imNontronit vorhanden sei. Eszeig- 
ten sich also keine Spuren von metallischem Gold in der 
Flosche. 

Wenn jedoch die Formel 7 F e  Si Aq, + A1 Si, Aqa 
z,uliissig wiire, so wiirde man finden, dass sie ziemlich gut 
mit der nach dieser Hypothese berechueten Zusammensetzung 
zusamnientriire. 

Es liisst sich daruber nach folgenden Zahlen urtheilen: 
Durch Versuch. Berechnet. 

Kieselerde 61,31 41,% 
W'ass er 1s,ci3 19,23 
Eisenoiyd 2&69 3549 
Thonerde 3,31 3,31 

98,114 99,!J8. 




